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Teilnahmebedingungen 

Anlässe von VisionFamilie 

VisionFamilie ist bestrebt, Angebote zu organi-

sieren, an denen Familien im Glauben gestärkt 

werden. Dabei handelt es sich um katholische 

Anlässe. Von den Teilnehmenden wird erwar-

tet, dass sie am katholischen Glauben interes-

siert sind und dass sie die Gebets- und Gottes-

dienstzeiten respektieren.  

Priester und Ordensleute sind zu diesen Treffen 

ebenfalls eingeladen, um die Familien zu be-

gleiten und gewisse Dienste (z.B. Beichtdienst) 

zu übernehmen. 

Anmeldung 
Für die Teilnahme an den Treffen ist in der Regel je-

weils eine Anmeldung notwendig. Die Anmeldun-

gen werden nach Eingang berücksichtigt.  

Es kann vorkommen, dass bereits vor Anmelde-

schluss die Anmeldemöglichkeit geschlossen wird, 

wenn z.B. die maximale Anzahl erreicht wurde.  

Abmeldung 
Bis kurz vor dem Treffen können sich Teilnehmende 

aus unvorhergesehenen Gründen wie z.B. Krankheit, 

Todesfall im engen Umfeld etc. abmelden. VisionFa-

milie ist um frühzeitige Mitteilung dankbar. Ggf. 

können Familien auf den Wartelisten dann nachrü-

cken.  

Absage 
VisionFamilie kann infolge höherer Gewalt, unvor-

hersehbarer oder nicht abwendbarer Umstände oder 

behördlicher Massnamen Treffen absagen oder ver-

schieben. Angemeldete werden per E-Mail infor-

miert. 

Kinder 
Grundsätzlich sind die Eltern für die Kinder verant-

wortlich. Während den Zeiten des Kinderprogramms 

kümmern sich verschiedene erwachsene Personen 

um die Kinder.  

Versicherungen 
Versicherungen sind Sache der Teilnehmenden. 

Kosten 
In der Regel gibt es keine festen Teilnahmegebüh-

ren. Um die Unkosten zu decken, werden Beträge 

kommuniziert. Wer den Betrag nicht bezahlen kann 

oder nur einen Teil davon, darf trotzdem am Treffen 

teilnehmen.  

Wenn jemand mehr geben kann, unterstützt er da-

mit VisionFamilie bei weiteren Angeboten. 

Impulse etc. 
Für Impulse, Predigt, Workshop, Moderation wurden 

ausgewählte Personen angefragt, diese zu halten. 

VisionFamilie hat keinen Einfluss auf den Inhalt und 

kann daher nicht haftbar gemacht werden.  

Fotos & Videos 
Für VisionFamilie ist es notwendig, die eigenen zu-

künftigen Veranstaltungen mit Fotos und Videos ver-

gangener Veranstaltungen zu bewerben. Daher hat 

sie ein berechtigtes Interesse Fotos und Videos von 

der Veranstaltung anzufertigen, auf denen auch Be-

sucher zu erkennen sind, und die Aufnahmen zum 

Zweck der Bewerbung zukünftiger Veranstaltungen 

zu nutzen, sie insbesondere örtlich unbeschränkt zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen, öffentlich 

zugänglich zu machen, vorzuführen, zu senden 

und/oder auf Bild- oder Tonträgern wiederzugeben. 

Die angefertigten Aufnahmen können zu dem vorer-

wähnten Werbezweck auch auf den Social-Media-

Kanälen des Veranstalters zugänglich gemacht oder 

an sonstige Dritte weitergegeben werden. Ebenso 

können die Aufnahmen für die Berichterstattung be-

nützt werden. Zeitlich ist die Nutzung nicht be-

schränkt. 

Adresse 
Die Kontaktangaben der angemeldeten Personen 

werden in der Datenbank von VisionFamilie erfasst.  

In der Regel schickt VisionFamilie zwei Mal jährlich 

eine Familienpost mit Informationen und Flyern. Falls 

nicht erwünscht, kann diese per E-Mail abbestellt 

werden. 

Die bei der Anmeldung mitgeteilten E-Mail-Adressen 

können auch für den Versand von Newslettern be-

nützt werden. Wer den Empfang des Newsletters 

nicht mehr wünscht, kann diese jederzeit abbestel-

len. 

Corona 
Um die Ausbereitung von Corona zu verhindern, er-

stellt VisionFamilie entsprechende Schutzmassnah-

men, die von den Teilnehmenden zu befolgen sind.  

Alkohol etc. 
In den verschiedenen Räumlichkeiten sowie auf dem 

Gelände des Anlasses darf aus Rücksicht auf die Kin-

der weder Alkohol getrunken noch geraucht noch 

dürfen andere Suchtmittel konsumiert werden. 

 


